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Gerriets
Neue Akustikabteilung bei 
Gerriets
Akustisch wirksame Textilien sind 
bei der Fa. Gerriets schon lange 
ein Thema. Seit letztem Jahr gibt 
es daher bei Gerriets eine eigene 
Akustikabteilung, die akustisch 
wirksame Materialien und Sys-
teme entwickelt und anwendet, 
die sowohl für den stationären als 
auch den flexiblen Einsatz vorge-
sehen sind. 
Grundsätzlich lassen sich bei 
 Gerriets drei unterschiedliche 
Akustikkomponenten trennen: 
schallabsorbierende Textilien, 
schallreflektierende Textilien und 
schalldurchlässige Textilien. 
Zudem können durch spezielle 
Kombinationen verschiedener 
Textilien auch schalltrennen-
de Vorhänge gefertigt werden. 
Die unterschiedlichen Materiali-
en können sowohl stationär als 
auch auf mobilen Systemen wie 
Rollbannern, Scherenliften oder 
Schienenanlagen installiert wer-
den. 
Um all diese Informationen und 
Materialien gebündelt präsentie-
ren zu können, hat Gerriets einen 
komplett neuen Akustik-Ordner 
drucken lassen, in dem die Mate-
rialien inklusive aller Schallgutach-
ten aufgeführt sind. 
Eine absolute Weltneuheit ist 
im Übrigen das Gerriets Aqflex-
Produkt, ein einmaliges, flexibles 
und die Raumakustik an die jewei-
ligen Anforderungen anpassen-
des Akustiksystem. Mittels Luft-
druck werden große Luftkammern 
gefüllt, die einen Durchmesser 
von 1,25 Metern aufweisen, wobei 
durch ein Gegenschwingungs-
prinzip (Membranabsorber als 
Masse-Feder-System) vor allem 
die unangenehmen Nachhallzei-
ten im tieffrequenten Bassbereich 
verkürzt werden können.
All das wird es auch auf der kom-
menden „ProLight+Sound“ in 
Frankfurt am Stand von  Gerriets 
(Halle 9.0, Stand Nr. D61) zu 
besichtigen geben.
www.gerriets.at

direkt ohne zusätzlichen Verstär-
kerkanal oder weitere Signalbear-
beitung mit dem 24C verbunden 
werden und erweitert die Direkti-
vität bis auf 190 Hz. 
Der kleinere 16C-Lautspre-
cher besteht aus vier 4”-Tief-/
Mitteltontreibern und einem 
0,75“-Kompressionstreiber, der 
an ein CD-Horn gekoppelt ist. Die 
Abstrahlcharakteristik des Horns 
beträgt 90° x 40° (h x v). 
Die xC-Serie ist mit speziellen 
Phase-Plugs und einem passiven 
Bandpass-System für die Tiefton-
treiber ausgerüstet. Dadurch wird 
eine gezielte kardioide Abstrah-
lung mit einer breitbandigen 
Dämpfung von durchschnittlich 
18 dB auf der Rückseite der Laut-
sprecher erzielt. 
Die xC-Serie kann an D6-, D12- 
oder D80-Verstärkern betrie-
ben werden, die alle sämtliche 
Controller-Setups der aktuellen 
d&b-Lautsprecher beinhalten. 
Die Verstärker repräsentieren drei 
unterschiedliche Leistungsklas-
sen und stellen sowohl analoge 
als auch digitale Signalein- und 
Linkausgänge zur Verfügung. Zur 
Fernsteuerung und -überwachung 
einer großen Anzahl von Sys-
temfunktionen mithilfe der d&b 
R1-Fernsteuer-Software und zur 
Anbindung an andere Multimedia-
Umgebungen sind die Verstärker 
mit einer Schnittstelle für das d&b 
Remote-Netzwerk ausgestattet. 
www.dbaudio.com

Die Lautsprecher der 
xC-Serie: Die ersten von 
d&b entwickelten Säulen-
lautsprecher

Die Weiße Produktlinie von d&b 
audiotechnik ist um eine Neu-
entwicklung reicher: die Säulen-
lautsprecher der xC-Serie. Die 
Neulinge warten mit den gleichen 
grundlegenden Qualitäten auf 
wie die Installationslautsprecher 
der xS-Serie oder der xA-Serie. 
Sie sind zielgenau auf die Anfor-
derungen von Architekten und 
Planern zugeschnitten. Die xC-
Serie besteht aus den drei Laut-
sprechern 16C, 24C und 24C-E, 
die sich alle nahtlos in anspruchs-
volle Umgebungen einpassen, 
angefangen bei Kirchen über 
Konferenzsäle bis hin zu Audito-
rien und Veranstaltungsräumen. 
Kurzum überall dort, wo sowohl 
hohe Sprachverständlichkeit als 
auch optische Anforderungen 
eine wichtige Rolle spielen. 
Ganz besonders zeichnen sich die 
xC-Systeme durch eine hohe ver-
tikale Direktivität aus, mit der sich 
klar definierte Hörbereiche gezielt 
abdecken lassen. Gleichzeitig 
wird das Diffusschallfeld deutlich 
reduziert. Das passive Bandpass-
Design erzeugt ein kontrolliertes 
horizontales Abstrahlverhalten 
bis in tiefe Frequenzen. Dadurch 
wird die Aussteuerbarkeit bis an 
die Rückkopplungsgrenze erhöht, 
und Reflexionen durch Flächen im 
Rücken der Lautsprecher bleiben 
minimal. 
Der 24C ist ein passiver 2-Weg-
Lautsprecher, das Hochton-Array 
hat einen nominellen vertikalen 
Abstrahlwinkel von 20°. Die Haupt-
achse lässt sich kontinuierlich 
mechanisch von 0° bis –14° einstel-
len. Die Tieftonsektion besteht aus 
sechs 4“-Treibern, deren Abstrah-
lung in einer festen Abwärtsnei-
gung von 5° erfolgt. Der horizonta-
le Abstrahlwinkel von 90° wird bis 
370 Hz eingehalten. 
Der 24C-E Extender mit zusätz-
lichen sechs 4“-Treibern kann 
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Canon
Neue Generation von 
 Projektoren: Kompakte 
XEED Installationsmodelle

Die neue Produktreihe wird für 
normale und kurze Projektions-
abstände angeboten und eignet 
sich solcherart für eine Vielzahl 
von Anwendungen. Die Modelle 
bieten Spitzenwerte bei Hellig-
keit, Kontrast und Auflösung. In 
Zusammenarbeit mit wichtigen 
Partnern und deren Kunden hat 
Canon diese XEED Kompakt-Ins-
tallationsprojektoren entwickelt, 
die gezielt auf die Kundenbedürf-
nisse zugeschnitten wurden.
Im Juni 2013 wurde die neue kom-
pakte und leichte XEED-Serie als 
neues Konzept bei Projektionslö-
sungen angekündigt. Sie umfasst 
je zwei Modelle für normale und 
kurze Projektionsabstände. Die 
Modelle für normale Projektions-
abstände – XEED WUX450 und 
XEED WX520 – besitzen hohe 
Auflösung und einen Kontrast-
umfang von bis zu 2000:1. Die 
Modelle für kurze Projektions-
abstände (Short Throw) – XEED 
WUX400ST und XEED WX450ST – 
haben dieselbe hohe Auflösung 
und denselben Kontrastumfang, 
können dabei aber ein Bild mit 
einer Diagonale von 100 Zoll aus 
einem Projektionsabstand von nur 
1,2 m erzeugen. Alle Modelle sind 
mit Lensshift ausgestattet, wobei 
die Short-Throw-Modelle hier 
außergewöhnliche Werte erzielen 
(75 % vertikaler Lensshift beim 
XEED WUX400ST).

Die neue Generation von Canon-
Projektoren: Die kompakten 
XEED Installationsmodelle
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d&b audiotechnik

xC-Säulenlautsprecher von 
Canon
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•  robustes Aluminiumgehäuse 
und kompakte Bauform 

•  soc®-Technologie, 16Bit inter-
polierend 

•  Installations- und wartungs-
freundlich

www.ldde.com 

LDDE
SpectraDim von LDDE
Der SpectraDim44/V und 64/V 
(HDTV fähig) von LDDE ist ein 
speziell für die Ansteuerung von 
12V oder 24V SMD RGB Lines und 
Kacheln konzipierter Dimmer:
•  zum Dimmen von SMD LEDs 

per PWM 
•  breiter Spannungseingangs-

bereich 12-48VDC 
•  hoher Ausgangsstrom von bis 

zu 8A pro Kanal 
•  DMX512 Ein- und Ausgang 
•  hervorragendes Regelverhalten 
•  umschaltbare Dimmerkreis-

Anzahl (1,4 oder 6) 

TX-Serie dann zum System-Topteil 
mit je drei MF-15A/einem DH-18 
pro Seite oder zum Hochleis-
tungsmonitor mit 46 und 66 Grad 
Bodenmonitorwinkel. 
Um das feine Klangbild zu erhal-
ten, wird der Tieftöner bereits 
ab 700 Hz an die True-Point- 
 Source-Hochtoneinheit in coaxia-
ler Ausführung mit 3,75“- und 
1,75“-Schwingspule angekoppelt. 
Aus der so tiefen Trennfrequenz 
resultiert ein äußerst gleichmä-
ßiges und definiertes Abstrahl-
verhalten, da Bündelungseffekte 
und modale Schwingungen des 
15“-Chassis weit oberhalb des 
Übertragungsbereiches liegen. 
Über das elliptische Constant-
Directivity Horn erhält die TX-3A 
die extrem hohe Richtwirkung 
selbst unter 1 KHz und den nomi-
nalen Abstrahlwinkel von 50 x 50 
Grad, was den Einsatz auch unter 
schwierigsten akustischen Bedin-
gungen ermöglicht. Verlangt 
eine Beschallung eine breiteren 
horizontalen Abstrahlwinkel und 
noch mehr Pegel, kann die TX-3A 
durch das konsequente Coherent 
Wavefront Design und dem multi-
funktionalen Rigging in sekunden-
schnelle auch als Array mit 100 
oder 150 Grad geflogen werden.
Kontakt: sk@lambda-labs.com

Neuer 3-Wege Hochleis-
tungslautsprecher TX-3A
Mit dem aktiven 3-Wege Topteil 
TX-3A erweitert die Lautspre-
cherschmiede Lambda Labs seine 
Produktpalette nach der Marktein-
führung des CX-3A-Monitors um 
ein weiteres Highlight im Hoch-
leistungssegment. Mit den kom-
pakten Abmessungen von 74 x 
44 x 49 Zentimetern und leichten 
27 Kilogramm ist es gelungen, 
ein äußerst flexibles Konzept zu 
integrieren, um verschiedenste 
Beschallungsanforderungen effi-
zient und auf klanglich erstklassi-
gem Niveau lösen zu können.
Der hoch belastbare 15“ Langhub-
treiber vermag selbst beim Stand-
Alone-Betrieb der TX-3A mit einer 
außergewöhnlichen Tiefenwie-
dergabe zu überzeugen, sodass 
in vielen Fällen auf platzrauben-
de Subwoofer gänzlich verzichtet 
werden kann. Dazu wird allein 
die Tieftoneinheit mit 1600 Watt 
RMS On-Board Verstärkerleistung 
angetrieben. Zum Tri-Amped 
Lautsprecher mit insgesamt 2000 
Watt integrierter RMS-Leistung 
wird die TX-3A durch zwei eigen-
ständige 200 Watt RMS-Verstärker 
für den Hoch- und Mitteltonbe-
reich. Per Presetwechsel wandelt 
sich der größte Lautsprecher der 

Lambda Labs

Der neue 
3-Wege 
Hochleis-
tungslaut-
sprecher 
TX-3A
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Der Dimmer 
SpectraDim 44/V von LDDE

ProAudio Technology GmbH 
Subwoofer SW12
Der SW12 ist ein direktstrahlen-
der Subwoofer für den Betrieb an 
Systemverstärkern. Das kompakte, 
23 kg leichte Bassreflex-System ist 
mit einem 12“-Konuslautsprecher 
mit 4“-Schwingspule mit einer 
Belastbarkeit von 1.000/2.000 W 
(RMS/Programm) bestückt. Durch 
die lineare Abstimmung erzeugt 
der SW12 einen kontrollierten Tief-
ton bis unter 40 Hz. Akustisch ist 
der potente SW12 mit den größe-
ren SW18- und SW28-Subwoofern 
an den Systemverstärkern kom-
patibel. Das bedeutet, Phase und 
Frequenzgang sind nahezu gleich. 
Elektrisch ist der SW12 für den 
Cardioid-Betrieb vorbereitet. Insge-
samt vier Speakon-Buchsen – zwei 
auf der Rückseite sowie zwei auf der 

Front – erlauben eine Front-/Rear-
Systemverkabelung ohne speziell 
belegte Wendekabel. Gummifü-
ße für liegenden und stehenden 
Betrieb sowie zahlreiche Aufnah-
men und ein M20-Gewindeflansch 
machen den SW12 zu einem ech-
ten Multitalent. Zusammen mit den 
MT10- bzw. MT12-Lautsprechern 
und den Systemverstärkern ent-
stehen äußerst kompakte und leis-
tungsfähige Komplettsysteme.
www.proaudio-technology.de

Der 
Subwoofe
SW12 von 
ProAudio 
Technology
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unser Einsatz für die beiden 
renommierten Marken ,Electro 
Voice‘ und ,Dynacord‘ auch vom 
Hersteller geschätzt wird!“
 www.signal.co.at

Die Fa. Signal wurde 
 „Europäischer Distributor of 
the Year“!
Am Vortag der ISE 2014 in Ams-
terdam fand das jährliche „Dyna-
cord & Electro Voice Distributor 
Meeting“ statt. Neben interessan-
ten Produktvorstellungen wurden 
in diesem Rahmen auch die bes-
ten Distributoren geehrt. Heuer 
wurde die österreichische Firma 
„Signal“ aus Fohnsdorf mit dem 
„Distributor oft he Year – Award“ 
ausgezeichnet.

„Es war uns eine große Ehre“, so 
Geschäftsführer Matthias Reintha-
ler, „den begehrten Distributor of 
the Year-Award von Kamil Swo-
bodzinski, Vice Präsident Sales 
Prosound EMEA überreicht zu 
bekommen. Es freut uns, dass 

Robe
Profiler Robin MMX Blade 
Mit dem Robin MMX Blade liefert 
ROBE nun den passenden Profiler 
für die erfolgreichen Movinglights 
MMX Spot und MMX WashBeam 
aus und komplettiert damit die 
MMX-Familie. Basis bildet, wie 
bei allen MMX-Geräten, das sehr 
effiziente Philips MSR-Platinum-
35-Leuchtmittel. Im Vergleich zu 
herkömmlichen 1.200 Watt Ent-
ladungsleuchtmitteln verfügt das 
Movinglight über eine reduzierte 
Stromaufnahme bei gleichzeitiger 
Leistungssteigerung. 

Der Robin MMX Blade hebt sich 
durch sein präzise arbeitendes 
Blendenschiebersystem hervor, 
wodurch der Anwender den Beam 
perfekt maskieren kann, um so auf 
unterschiedlichste Beleuchtungs-
ansprüche, nicht nur in Theatern 
und Studios, reagieren zu kön-
nen. Die vier Blendenschieber 
können einzeln und um ± 45° 
positioniert werden. Eine weite-
re Besonderheit liegt in der vom 
Robin DLS-Profile bekannten Posi-
tionierungsgeschwindigkeit der 
Blendenschieber. Hier können mit 
schnellen Bewegungen ganz neue 
Effekte erzeugt werden, die gera-
de im Beamwork hervorragende 
Möglichkeiten bieten. 
Zudem besitzt der Robin MMX 
Blade ein Animation Wheel, Hot-
Spot Control, rotierende Gobos, 
CMY, CTO, Iris sowie ein rotie-
rendes Prisma. Wie alle Geräte 
der aktuellen ROBE Robin Familie 
ist auch der Robin MMX Blade 
optional mit CRMX Nova Wire-
less DMX (RDM)-Technologie von 
 LumenRadio erhältlich.

ROBE Robin 
MMX Blade 
Profiler

Signal Sound & Light Distribution GmbH

TBF-PyroTec GmbH 
Der Single Shot
Er baut auf die Technik des 5-Mas-
ters auf. Mit ihm können einzelne 
Flammen in jegliche Richtungen 
geschossen werden. Von oben 
nach unten, von unten nach oben, 
kreuz und quer oder direkt auf 
den Zuschauer zu. 
Der Single Shot benötigt 5-Mas-
ter Fluid als Brennstoff, 230 V/AC 
als Energieversorgung, Druckluft 
oder Stickstoff als Druckmittel 
und DMX 512 als Ansteuerung. 
Als Tank für bis zu 5 Single Shots 
dient entweder ein vorhandener 
5-Master oder ein 6 Liter Sicher-
heitstank. 

Der PyroMaster
Der PyroMaster eine Revolu-
tion in der Pyrotechnik. Mit ihm 
lassen sich nicht nur Flammen in 
verschiedenen Farben bis zu 6 m 

hoch erzeugen, sondern auch 6 m 
hohe Funken-Fontänen-Effekte. 
Sowohl kurze „Funken-Bälle“ als 
auch sekundenlange „Funken-
Fontänen“ können mit dem Pyro-
Master wiederholbar über DMX 
als Steuersignal erzeugt werden. 

Man kann solcherart Funken-
Fontänen ohne aufwändiges Ver-
kabeln einzelner Effekte und ohne 
den Befähigungsschein nach § 20 
des Sprengstoffgesetzes („Pyro-
Lizenz“) erzeugen.
www.tbf-pyrotec.de

Funken-Fontänen und Funken-Bälle erzeugt der PyroMaster

Der Single Shot von TBF-PyroTec

Die Firma „Signal Sound & Light 
Distribution GmbH“ möchte auf 
diesem Wege ihren Kunden für 
das erwiesene Vertrauen und 
ihre Treue danken.
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Technische Daten:
•  Es steht eine Range mit Traglasten 

von 125 bis 2.500 kg und stufen-
los regelbaren Geschwindigkei-
ten von 0 bis 40 m/min im Closed-
Loop-Mode zur Verfügung.

•  Closed-Loop-System (in Kombi-
nation mit V-Motion Powerpack) 
mit vollem Drehmoment auch 
bei Fahrten über den Nullpunkt 
hinweg („Schwebezustand“ und 
Umkehrung der Fahrtrichtung 
ohne Einfall der Bremsen

•  jederzeit replizierbare exakte 
Positionierung < ± 1 mm und 
somit präzise Ziel- und Synchron-
fahrten mit höchster Wiederhol-
genauigkeit möglich

•  durchgehender Kraft- und Form-
schluss ohne Unterbrechung 
zwischen Motor und Last (keine 
Rutschkupplung)

•  100%-ige Getriebebruchüberwa-
chung

•  zwei unabhängige, geräuscharme 
sowie wartungsfreie Bremsen mit 
kontaktfreier Luftspaltüberwa-
chung

•  in die Einlochöse integriertes 
Echtzeit-Lastmessmodul, mit 
Prüffunktion

www.movecat.de

Movecat VMK-S Ketten-
züge – Serie II
Die volldynamischen Movecat 
BGV-C1-Kettenzüge der VMK-S-
Serie II repräsentieren den aktuel-
len Branchen-Topstandard für sze-
nische Verwandlungen von Lasten 
über Personen. 

In die Serie II sind laut Firmenaus-
sage die gesammelten Praxiserfah-
rungen der letzten Jahre und zahl-
reicher Großprojekte eingeflossen 
und führten zu einer weiteren Stei-
gerung der Betriebsperformance, 
betriebs- und funktionalen Sicher-
heit und Servicefreundlichkeit. 
Dazu wurden nahezu alle Bauteile 
und Komponenten neuerlich über-
prüft und optimiert. So konnte z. B. 
das Laufgeräusch nochmals redu-
ziert, die Präzision der Aktuatoren 
verbessert, die maximale Kabel-
länge von 30 m auf 70 m verlän-
gert und dazu zahlreiche Bauteile 
komplett wartungsfrei ausgeführt 
werden. 
Die VMK-S II-Züge erfüllen ohne 
Einschränkung die Anforderungen 
der BGV C1, DIN 56950 sowie 
EN 61508 und sind für SIL 3-Appli-
kationen ausgelegt. 

THINK ABELE GmbH & Co. KG

nur ein Hybridanschlusska-
bel mit Metallknickschutz, 
max. Kabellänge bis 70 m

reflexionsarmes, 
metallschwarzes 
Aluminiumgehäuse

robuste Aluminium-Tragegriffe
Einlochöse mit integriertem, wartungs-
freiem LME-Lastmesssystem (DMS)

geschlossene Kettenendöse mit 
Wirbeladapter, drei- und neigbar

optimierte, engkalibrierter Spezi-
alkette, optional auch in schwarz

Hybrid-Multi-
contact-Steck-
verbindungen

robuster, geräuschge-
dämpfter Textilketten-
speicher, flammfeste B1/
DIN 4102-Ausführung

29 Bit-Absolutwertgeber, 
auf der Abtriebsachse für 
präzise Positionierung, 
presetfähig

4-spuriger, justier-
barer Getriebe-
end schalter

Statusboard zur 
Visua lisierung von 
Not- und Betriebsend

wartungsfreie und 
geräuscharme 
„noiseless“-Bremsen

Temperaturüberwachung, 
selbstrücksetzend

kontakt- und 
wartungsfreie 
Bremsspalt/-funk-
tionsübertragung

hochauflösender 2-kanaliger 
Inkrementalwertgeber auf der 
Motorachse für Closed-Loop-Betrieb 
(100%iger Schwebebetrieb)

Aus Tradition gut
Niethammer Profi lscheinwerfer sind seit Jahrzehnten 

ein fester Bestandteil im Theater. Erwachsen aus dieser 

Tradition ist ein großes Verständnis für die hohen 

Anforderungen im Theatereinsatz.

Ausnahmslos in Deutschland produziert und in den Leistungs-

klassen von 1kW bis 2,5kW erhältlich, überzeugen Niethammer 

Profi lscheinwerfer mit einer Reihe an Vorteilen:

· Hohe Lichtausbeute

· Gleichmäßige Lichtverteilung

· Hohe Abbildungsqualität

· Robuste Konstruktion

· Einfache und sichere Bedienung

Zudem sind lüfterlose Versionen verfügbar.

Erfahren Sie jetzt mehr über Niethammer 

Profi lscheinwerfer – sprechen Sie uns an.

Vertrieb Österreich
   Lightpower Austria | Bahnhofstraße 17-19 | A-4050 Traun

T +43 72 29.6 92 63 | sales@lightpower.at | www.lightpower.at

 NIETHAMMER LICHTTECHNIK GmbH | Hintergasse 30 | D-61239 Ober-Mörlen
 info@emil-niethammer.de | www.emil-niethammer.de
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Die SPÖRK Antriebssysteme 
GmbH gilt bereits seit Jahrzehn-
ten als der Komplettanbieter und 
Spezialist in der Antriebs-, Steue-
rungs- und Automatisierungstech-
nik-Branche und ist für seine indi-
viduellen, außergewöhnlich und 
zugleich kreativen, aber durchaus 
kostengünstigen Lösungen auch 
für viele Bühnen – wie die Staats-
oper oder der Römersteinbruch – 
bekannt!
Für die komplette Umsetzung 
und Realisierung des wirklich 
ungewöhnlichen Projektes „Time 
Maker“ des bekannten Wiener 
Künstlers Werner Reiterer für den 
Campus Neubau der FHNW 
Brugg/Windisch in der Schweiz, 
wurden die Spezialisten von Spörk 
Antriebssysteme ins Boot geholt.
Der Kanton Aargau schrieb 2012 
unter der Devise „Kunst im öffent-
lichen Raum“ einen Kunstwettbe-
werb aus, um den Campus-Neubau 
künstlerisch zu gestalten. In diesem 
Campus haben die drei Hochschu-
len für Technik, Wirtschaft und Päd-
agogik der Fachhochschule Nord-
westschweiz ihren Sitz.
Von den 63 eingereichten Bewer-
bungsdossiers haben 15 Künstler 
den Sprung in die engere Auswahl 
geschafft – nur insgesamt 5 Projek-
te gewannen die Ausschreibung 
und dürfen die 5 Lichthöfe des 
Campus künstlerisch gestalten. 
Dabei steht jedes Siegerprojekt für 
eine Vielzahl künstlerischer Positio-
nen in der Gegenwartskunst.

Eines der Siegerprojekte war das 
Projekt „Time Maker“ von Werner 
Reiterer aus Wien, dem damit der 
insgesamt 15 Meter hohe Lichthof 
direkt neben dem belebten Haupt-
korridor des Gebäudes zur Gestal-
tung überlassen wurde. 
Werner Reiterer will mit seinem 
Projekt „Time Maker“ aufzeigen, 
dass „mit der damaligen Entwick-
lung von Zeitmessvorrichtungen 
die Objektivierung einer subjekti-
ven Zeiterfahrung und das Betrei-
ben von empirischer Wissenschaft 
in vormals unvorstellbaren Dimen-
sionen möglich wurde“.

Diese Botschaft versucht er durch 
einen riesigen, laut tickenden Zeit-
messer zu vermitteln, eine Riesen-
uhr, die eigentlich viel zu groß für 
den dort vorhandenen Raum des 
Lichthofes ist.
Sie kann vom Besucher gar nicht in 
ihrer vollen Größe erfasst werden 
und tickt noch dazu mit dem altbe-
kannten Tick-Tack Geräusch, das 

in der heutigen Zeit der digitalen 
Zeitmessung sowieso verdrängt 
wurde und daher in öffentlichen 
Gebäuden normalerweise gar 
nicht mehr zu hören ist.
Nun hängt dort ein Ungetüm einer 
Zeitmessvorrichtung, das noch 
dazu den Betrachter irritiert, da 
sein Ticken verlangsamt ist, also 
asynchron zur Bewegung der Zei-

ger. Während sich nämlich die Uhr-
zeiger ganz normal im Sekunden-
takt fortbewegen, sind die Sekun-
den des akustischen TICK und 
TACK auf 1,6 Sekunden gedehnt. 
So thront nun diese Riesenuhr in 
einem der 5 Lichthöfe über den 
Köpfen der Studenten und Besu-
cher.
Die Dimensionen der Uhr (inkl. 
Wandausleger):
•  Maße: 550x120x680 cm (HxTxB)
•  Gewicht: ca. 1,5 t + 500 kg 

Wandausleger
•  Aluminiumkonstruktion mit beid-

seitigen Ziffernblättern
•  die Uhr wird mit Strom betrieben 

und ist nahezu wartungsfrei.

Der Leistungsumfang der Firma 
Spörk Antriebssysteme beinhal-
tete die gesamte Planung und 
Konstruktion der „Riesenuhr“ inkl. 
Zeiger und Ziffernblatt, den Bau 
des Aluminiumriesen, die komplet-
te Steuerungstechnik inkl. Steuer-
schrank, Anbindung an den Time-
server und den Soundgenerator für 
das zu langsame TICK-TACK sowie 
Montage und Inbetriebnahme vor 
Ort am Campus Brugg/Windisch!

Die Realisierung des Projektes 
erfolgte in „Windeseile“ – von der 
Auftragserteilung bis zur Inbetrieb-
nahme vergingen lediglich drei 
Monate! Die Uhr wurde in Teilen 
gefertigt und vor Ort im Lichthof 
zusammengebaut, da ein Einbau 
im Ganzen aufgrund der Größe 
unmöglich war.
www.spoerk.at

Die SPÖRK Antriebssysteme GmbH

Spörk Antriebssysteme realisierte mit Werner Reiterer das Projekt 
„Time Maker“

Die Riesenuhr mit 5 m Durchmesser thront über den Köpfen der 
Studenten und Besucher

Die Uhr musste zerlegt in den Lichthof eingebracht werden 
und wurde dort vor Ort zusammengebaut
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